
der verständnisvollen haltung der ausstellungskom-
mission der zürcher kunstgesellschaft und dem ver-

trauen, das uns der direktor des zürcher kunsthauses,

herr dr. w. wartmann, entgegenbrachte, verdankt es die

«allianz», daß diese ausstellung, die dritte ihrer art,
in dieser form von uns veranstaltet werden konnte.

wir danken dafür allen beteiligten und im besonderen

unserem freund architekt e. f. burckhardt für seine "Dr
wertvolle mitarbeit bei der einrichtung der ausstellung. AL.
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im weiteren richtet sich unser dank an alle jene -

freunde moderner kunst, die uns aus ihren sammlun- 2

gen werke überließen. unser herzlicher dank gilt auch )

frau lily klee, und als nachlaßverwalter wiemkens,
dr. georg schmidt, die uns werkgruppen unserer seit ;

der letzten ausstellung verstorbenen freunde paul klee -
und walter kurt wiemken liehen. ;

seitdem das kunsthaus zürich im jahr 1936 die aus- - ® u—

stellung «zeitprobleme in der schweizer malerei und
plastik» veranstaltet hatte, klärte sich in den reihen ernst maass
der in der «allianz» seither zusammengefaßten schwei-
zer maler und plastiker vieles. unentschiedenes wurde
bestimmter, manches schied aus oder wandelte sich,
neues trat hinzu. vor allem die dem kubismus ver-

pflichtete gruppe ist kleiner geworden. die surrealisten EN

haben durch die zeiterscheinungen, den krieg und den g:
wunsch nach sichtbarmachung überrealer geschehnisse .

in neuer kombination und verknüpfung, besonders in
luzern und basel an boden gewonnen; zwei ihrer aus- . K, PP

gesprochensten vertreter, kurt seligmann und gerard EN 1”
vulliamy, die sich im ausland aufhalten, konnten sich
aus transportgründen an der ausstellung nicht beteili-
gen. im gegensatz zu den surrealisten zeichnet sich vor

allem in zürich eine tendenz zur exakten konstruktion

deutlich ab.
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zwei hauptrichtungen können scharf voneinander ge- Me".
trennt werden: die surrealistische, passy aus der zeit 4 FB. TE de
schöpfende, oft zeitkritische, sozusagen ruinenmalende N m K 7 MP . . nn
gruppe, und die konstruktive, über die gegenwart . A ö Ce

hinweg planende, aufbauende gruppe. daß diese ver- KA E* ZT
schieden gearteten gruppen in der «allianz» vereinigt = TE EVEN SPAN

sind, hat weniger künstlerische gründe, vielmehr ist es meret obbenheim


